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Anders dasselbe: Die Frage nach Grundbegrenzungen hatte ihre Spuren in Nabelstationen hinterlassen. Noch und noch Spurenelemente, die Pannen ins Jahr 14
mit der 19 davor transferieren konnten, obzwar sie diesen Pannen schon längst
Grenzziehungen flunkerfreundlicher Weise bei 8fügen ~konnten~.- Als wären die
Flunker ohne Klopfschirm für Knallerbse zu jener Aufmerksamkeitssteuerung eines wachsamen Pioniers mit hellsichtigen Anwandlungen gekommen, die vonnöten
war, um Schalterzugänge ungestörter nutzen zu ~können~.- Etwas, was befruch8tet wurde mit Bedeutungseinlagerungen, die den tat 8sächlichen Vorgängen den
Beschichtungsraum verpaßt, der diese entschichtet, indem diese neu geschichtetes Lageverständnis zwangsläufig ins Wuchern dirigierten ohne Dirigenten~~~~ >
Das änderte nichts daran, daß in Flunkerabzweigungen wie Flunkerverzweigungen
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die grauenhaften 4 Kobolde aus dem Reiche des :einst~unvorstellbar~unerträglichl
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unfaßbar:mächtigen:was-er-tat mit Vorpostenhölle auf dem Kontinent Opareu ihr
'1\\""",\\\.Daseinsrecht möglicherweise auf dem Blauen Planeten behaupteten.- Etwas, hier
nicht zurückzucken mögen, das zwar die flunkersche Unerbittlichkeit niema 8 ls
erlauben ~kann~.- Niema 8 ls ?!? Niema 8 Is.- Das war der unerträgliche Wurm.- Geländeraupen werden das kaum gestehen, zumal augenscheinlich ist: Wer den Grund
bewohnt, wer Grund ~ist~, um Wunderpilzen das Dasein auf der Blauen Nuß so an....'\\'II~~
genehm wie möglich zu formen, wird sich wohl kaum von 4 Kobolden, die sich~wie~
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behaupten könnten auf der nicht-brücke, sodaß es fraglich war, ob die 4 Kobolde
im Augenbl ick, der Ewigkeit bedeutet, heimi sch werden ~könnten~, was nur.}~das
andere Wort~ war für das Gebot: Keine Unterstellungen, falls verSÖhnUng~~~Wie
Verzweigungen zusammenwachsender Nat~~>
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z einander t*r*e*f*f*e*n sollen, im Entwederoder-Reich wieder sein lassenden Sinne.Diese unerbittlich folgerichtige Experimentierkonsequenz eines ~Geländeraupen~
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belebenden Flunker e~t\~~~mehr als einen unerträglichen Wurm in Gründen. Sodaß
die Kunst des Einziehens in jeden Grund gar nicht hoch genug. geschätzt ~werden
darf~, ja, ~muß!~, von allen Flunkerabzweigungen wie -verzweigungen, zweifellos
war das ~so~, darum kam auch Wie Flunker nicht herum.- Das ändert nichts daran,
daß Löschkraft sorgfältigst dem Umstand gehorchen muß: Liebe braucht das Gewölle,
Liebe, nicht Hiebe!
Kann der Blaue Planet zentrierende Macht im Kopfe Knallerbses sein, im Kopfe
Zuckers sein, können Nabelstationvorstände einen Blauen Planeten ertragen, sobald dieser den Verdacht ernährt, gemeingefährlichen Vorsprüngen näher zu sein
als Blauen Nußbewohnern zugemutet werden kann.( " \ " " , , , \ " , \ , \ ' \'\\'\1\
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